
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2013: 
 

Die Tage des BLAUEN STURMS CAUAC; bringen uns vom 2.-14.5. auf Trab. 
Doppelt spannend, weil wir ihn bis 26.7. zusätzlich als Jahresaufgabe im 
Gepäck haben. Deshalb ist nun doppelter Speed mit doppelter Achtsamkeit 
angesagt. Da Cauac der König aller tiefgreifenden Veränderungen, Chaos-
Allerlei und HektikerInnen ist, könnte also ganz schön die Post abgehen. Oder 

auch nicht, … wenn Ihr nämlich schon fleißig umgebaut, aufgelöst und generalüberholt habt 
bis jetzt, können diese Tage natürlich auch überraschend komplikationslos ablaufen. 
Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn das bezieht sich garantiert nicht auf Alle(s) um Euch 
herum und sein Sog ist nicht zu unterschätzen! Druck muss nicht mit Gegendruck erwidert 
werden. Besser ist den Stöpsel rauszuziehen und etwas Luft abzulassen. Oder sich aus der 
Gefahrenzone zu bringen und etwas abzuwarten. Doch wenn kein Zweifel besteht, dass Ihr 
Grundsätzliches ändern müsst, fackelt nicht lange `rum, macht Tabularasa und der Sturm 
katapultiert Euch 100%ig in ein besseres Leben. Nützt also die Gunst der Stunde! 
 

15.-27.5. erhellt EB der GELBE MENSCH unser Dasein. Wir, die Krönung der 
Schöpfung, ausgestattet mit höchster Intelligenz und herrlich freiem Willen 
waren wohl die leichtsinnigste Idee, die das Universum je haben konnte. Diese 
Zeitwelle hält uns ein Füllhorn an Reichtum, Glück und Freude vor unsere 
Nase, damit wir es über uns ergießen können. Goldmarie-Gefühle z.B. durch 

ein Mittags-Nickerchen im Park nahe dem Büro, konsequentes Konzentrieren auf 
Erfolgserlebnisse, durch regelmäßiges Erfühlen von wachsendem Reichtum, 
hemmungsloses Verbreiten von Komplimenten, durch eine Sonnenuntergangs-Meditation, 
einem Kurzurlaub zwischendurch, etc. Das wär´ doch gelacht wenn wir es nicht schaffen 
würden, zumindest diese 13 Tage auf der goldenen Seite des Lebens zu verbleiben. 
Fortsetzung auf ewig natürlich erlaubt. ;-)) Geheimtipp: Alle Negativ-Argumente sind nur 
Ausdruck der Angst bald keinen Grund zum Jammern mehr zu haben. Entscheidet Euch 
jetzt, Euch diesem oft unbewussten Hemmschuh nicht mehr zu beugen. Schenkt Euch das 
Recht glücklich zu sein! 
 

Die Schwingungsfrequenz CHICCHAN, die ROTE SCHLANGEN-Welle bringt 
unser Blut vom 28.5.-9.6. gehörig in Wallung. Ihre Kraft konzentriert sich 
hauptsächlich auf unser Sexualzentrum, womit die Hauptbeschäftigung dieser 
Tage bereits geklärt scheint. Auch gut, sich dem Thema „Lust und körperliche 
Wiederannäherung“ einmal nicht nur als „Urlaubsprogramm“ anzunehmen. Aber 

natürlich ist damit mehr als die Lenden-Muntermacherei gemeint. Hier ist doch unser 
körperlicher Regenerations-Turbo zu Hause! Jetzt heißt´s unserem Bewegungs-Apparat das 
Gefühl zu geben, er darf das machen, wozu er eigentlich gedacht ist, nämlich Bewegen! 
Sporteln, im Garten buddeln, Kinder-Aktivitäten mitmachen, Wandern, uvm. soll Euch die 
unglaubliche Kraft Eures Vehikel vor Augen führen. Ebenso gute Geschäftstage fürs 
Verhandeln, hilfreichen Produktions-Schüben, Stärkung für handlungsschwache Schläfer, 
Biß für Konfrontationsscheue. Na, wenn das nicht das Leben auf Vordermann bringt. Bitte 
von plötzlich auftetenden Existenzthemen nicht schrecken lassen. Die Er-Lösung folgt 
demnächst! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Endlich ein leicht verständliches Grundlagenbuch! „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ 244 S. 
geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen 
s.u. 
 



Beliebter Buchkalender „Maya-Timer 2013“ jederzeit lieferbar! In gewohnt professioneller 
Form, natürlich mit viel Platz für 2014. A-5 Hard-Cover, 143 S., €19,80. Garantiert auch ohne 
Vorkenntnisse nutzbar. Erhältlich im Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag Pelagos od. 
office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.maya-timer.at 


